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Nervk stegreich.be" E, Inder des rXumV

dem Budllieglnden )tx uiergrakri wutdc

der 4r)jchtiqe Schtii liehet Fultnei ivdt

aufgefunden.

Gr ofzdvb, itz. Di, W Jahre

alte Ehefrau des Muhlenlesitzkis Vut

Steinbruch kam ei zwi'cre ungarische,!
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Reue Wirthschaft?

Sohn ZMlhk
emrftel, d,n Xiul)4en von Statt nd

rnd sk,t neuen airiclitete,

Wirthfchckft. "L."
üHIlk Qü) $ fl f

Dur 1 f'fttn ,Iräkx UMP

arrkn wirdkn vtra riiiQt

derurilx'li . Ätetnwea hat den Land

Wirth Euffrm nack jahielanaen Ver

folgungen mir einem hölzernen Knüttel

todt geschlagen. Der tutet Stein

weg?' erhielt wegen Beihilfe l Iahte

ZucbihauS,

Hergentnth. Dieser Tage da

beten 'i Schultnaben in dem zut Jans

Kühle gehötigen Weihet, liaum wat

her 1.1jährige ttnabe Ztrieschct ins

Wasser hinabqeftiegen, da saut et auch

schon untet Ttatt nundic nebenan im

Heu beschafiigien Leute zu Hülfe zu

rufen, nahmen die beiden anbeten Kna-

be ndie Flucht und libctliefini ihten Ka

merabcn seinem Tcdisal, Nach ton

gern Suchen hat man bie Leiche unter

Walier aufgefunden und ans Land

gebracht.

Provinz Sachsen.

brunnens. soll um l.U v.vht d,e etfte

fege nannte Wafserorgcl. ..Oiaanum

Hnbraulicum". tonftruiti haben. tot

Heran uns eine Beschreibung überliefert

hat. Ferner besitzen wir eine Be

fchteibung einer Otgel des Kaisers Ju
lian Apoftata und eine andere bei

tem einstigen Geheimschteibet

OdoakerS. ipaiern Jtonf uln unb Pro

fetten des Ostgothentönigs Tbeodrrich.

gelegentlich ein Auslegung des l".l.
Psalms. Kail Konstantin Korrekt

mos machte eine Orgel 757 dem Fran

kenkönig PipN, zum (beschenk. Diese

ältesten Cteuln waren sehr primitiv

und Mein, mit S bis 15 Pfeifen ausgc

stattet, aber im Prinzip scixni genau

so tonstruiri, wie unsere keuiiac Oi

geln. Wie diese ivutden sie auch be

teils mittels einet Klaviatur gespielt.

Die älteste Otgel in gtöfzetem Stil ist

1
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UnttM V u.,h Tr iorr IVkM ff.il

8 t i i n. In der trnouftfttafet
hol bicift lagt tt Arbeitet Sieg, sin

trunksurdtiget. orbeiisscheuet Mensch,

rtxlcfie: ftiindig ff ins Familie .

Vklte. s.ink lXjachrige lodstci BkriKa

Akivdisi, indkw s aus tcm Fenster

bes vikiirn Swilimit Kiiiaussturzte.

Sikq ist Derhaitft.

2 f rn v i n- ?ulge,meister '.'iivschke.

der im April noch sein '5johriqr
TienftjubilQurn feiern (onnic, ist narrt

KUHN ftranthttt gestorben

Provinz Hannover.

Blunhn. W Kind bei Tadal

spinnen in Hltinütrbtn, Namen Lin

dentodl, ttant wtffhf ntlich Benzin iuj

einet Flasche und statb tut batmif.

c f i. Leim Baden in tost Clde et

tmnl der 'tjätuia.c So im bti Cchtsseis

Siels.

iin in tiiier Wühle im dciiachbaiten

Slapelmvvi bcschastigtcr junger 5Jlnn

Namens Biktfr rouibt von den, (betriebe

be, flumnuäbn erfaßt und buchstäblich

zermalmt.

A s ch e n d v r s. In der öms er

tränt bet lTitituige So lin des Weichen

stellei Steenblod.

Provinz $c ffe W a ff nu-

ll i t bt t t h sl I b a u f c n. Beim

Iauchesalnen hatte der Bauer H, Broun

2. seinen 4jähiigen Sohn vor bei

Iauchcsnk ans ben Wagen net. Beim

Bcryabsahren aus das Land stürzte der

Knabe so unglücklich mit dein ftaft vom

Wagen, dnsz alsbald der 'Jod dem jun

gen Menschenleben ein Ende machte.

S chm a l ta l den. An den öl

lhrt. W l Oi'urt ttt ta4ir "jrrtiigfi t

Oracrl'.H RititK uliai,il t1""!" ,iniH

turn K'plrmd Iä: .3 f,"u! im dki dkll,,,

(unkSfit ti I. Au du' Snt d,,, ff.

mim PH,,,, 0,1 Predign und bitte MMIHl nrnt

mtfttfiit kfHigcc ttdiullrrunnf w'Ich, ju'ammer

in n Uftetürtnilune un nrnnt ttundbtil

unb m,in ,ivenwt,,m untfratubrn. ;VS njüt

wich .iutwnbk , ll, b nstck nn

glK'N kr,ammlq mich rnnubrt, unb e b'buill

nn, '.ibi intbttrn Ina, ui rb,',unfl 4 "",

Vase, taut, rrlf'fl Stutaic. (NtluM
vTfolile, r an fM i i Änaele -

t uUiiian t'alact Mi.Mouufif,, t taw,',en,
iHceltmnu Ldait Qatt. i,irt in Der

(MtM Itfte rffite. H'44 C ?t nur, mo

ftm TWttl ttrl retjeif VliJl,i)t erhalten
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tie Tonic mii uubetchrnd
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eirbintr atfltm brnmiil und

Nervine
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wohl die zu Winchester. d,e um ''0 ge

baut wurde und 4'K Pfeifen und 2

Klaviere, jedes zu 20 Tafte hatt, Als

im 12, Jahrhundert die Scheidung deS

Pfkifenwerks in Register eingeführt

wurde, ethieli die Otgel eine

so lomplizitte Nicchanit. dafz es mit der

ziemlich leichten Spie latt jener einfachen

ältesten Orgeln vorbei war. Im 13.

und 14, Jahrhundert mufzte d, Ta

Heu der O tqcln mit den Fäusten und

Ellenbogen geschlagen werden, Sie

waren naturlich dementsprechend breit,

Es mufz das ein wunderbarer Anblick

gew.sen fein, die Bearbeiiung jener

miiielalter lichen Orgeln mit Jauste

und Ellbogen.

In Baltimore ist der fiad

tische GesundheiiSrath den Bäckern auf

nutilc bitltn Wunlaa Worflm e Ir,,ch u, lt in

tanf jbrtr n,mi,lr,

Xt. Dia, RemedlM mtrbtu nun ulleii flpotbtttm

unltt gkwiN'i tfiuriinlu OtrlauM iUatt bic trfle

,tlu,(u, iut Itine 5(,fcrunti 1u Mrl ba clb jutü

rrftattet ttultcht uch übe, tt,j unb iliitucn wirb

uu, 'üalunnen trt, jugeschickl
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en einer schioern, Operation verstorben

Elkhorn Line
ist die beiie ach den

Goldfeldern
in den IZIV'I ll irI

st der 49 Jahre alte Lehrer Heinrich

den Pelz gerückt. In vielen dortige

Bäckereien herrschte nämlich eine gerade-'z-

grauenerregende Unreinlichkeit.

In Kennebec d c n t r),

M c., hat Einer seinen Freund verklagt,

weil ihm dieser die $50,die er ihm ver-

sprochen habe, wenn er ihm eine Frau

Anrone flonlnjr a MWeM anl ilewript'on ,,
qult klv iu'urtitln, s,,, wtu.thpr Inventloii l

nrahiMi ,!,, ,,,, i, ,,, Ktn.iiv
CoQflduntlal. Olili wney foriu'CurlliK IMlonU
in AnitMio. Wo luvn a Wauhliixtnii Mi,
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KARL WITZEL7
Fabrikant van

Cigarre I

ZMbTi Straße. i'incoln, Tab.

Euckcr.

Tann, Tu Kaiser bewilligte zum

Denkmal iu, General von der laiin
einen Beitrag von 1000 Mark.

und slovatifche Atittin zu einer

Schlägerei, an der sich mehtete Pers

nen lethel,gtkn. Ei gab mehret

Schwer ver letzte und einen Todten.

Die Haupttädelsfukrer der Slvvaken

wurden reihaflkt. Sowohl der Etfto

chene als auch die Sehmerl'erwundki

sind Ungarn.

B u d w e i i- - Ein gtauenhafiet Bot

fall eignete sich, in einem Dorfe bei

Wtnterberg. Das Schuhn, aterEhc-pa-

Gräb liesz in leinet Wohnung ein

achtjabtiges Mädchen mit einem zwei

Monate alten Knäblcin ohne Aus

sjchi zurück. Als der Säugling zu

schreien anfing, erinnerte sich das

Mädchen der Drohung der Eltern, man

wetde dem Säugling den Nlund zu

nähen. Das Mädchen holte eine Ahle

mit Faden hetbei und setzte dem Saug

ling thatsächlich einige Nähte, Den

Heimkehrenden Eltern erzählte das

Mädchen siecsstolz. wie eSden Säug-lin-

zum Schweigen brachte. Letzter

bürste sterben, ba eine Blutvergiftung

eingetreten ift.

L e m d e r g. In bem k Eolomca

in Galizien vetunglückie Eisenbahn

zuge bkfanben sich 12" Baifagiete.

Fünf Waggons blieben auf bem Ge

leise stehen. Bisher finb zwei Leichen

aus bem Wasfcrl'ausgcHolt.zwciPer-lonc-

finb schwer unb vierzehn leicht

verwundet. Man nimmt an, dafz neun

Personen getödtkt oder crtuntcn sind.

Die Post- - und Wertsendungen sind

zum gtöfztcn Theile aus den n

Hervorgeholt.

ux ein bürg.

Luxemburg. Dieser Tage fiel

der Schieferdecker Gti'eldinger von der

Bedachung des Hauses dk Saint-Hube-

in der Noidstrasze, wo cr arbeitete,

Herunter und starb in Folge der erhol

tcncn Verletzungen.

Ke i s p e l t. Kürzlich !(",' der

hiesige Lehrer mit feiner Schu,, einen

Spaziergang bis an die Manier. Dort

zogen sich einige der älteren Schüler

unbemerkt zurück und badeten, wobei

der Sohn des Pflasterers

Wagner ertrank.

Sch tv e i z,

Zürich. Der für den Danton ver

fügbare Altoholzehntel in. Betrage von

64,730 Fr. ist vom Regieiungsrath in

der Weise vertheilt worden, dafz 52,776

Fr. verschiedenen gemeinnützigen

und Jnstitnten zukomme und

11,734 Fr. in den Reskrfonds fal-

len, der so die Höhe von 73.043 Fr.

ercicht.

Dieser Tage verunglückte zwischen

Sschcnbach und Ermcnsmeil der etwa

vierzigjährige Landwirth Baumgartner,

Besitzer des groszcn Bauerngutes Gul

distud" bei Rüii. ErsuhrinbieMnrch,
um ein Fuder Streue zu holen. Am

nächsten Morgen fand man sein

FnHiwert und daneben, an

lehnend an die Streue, den Leichnam

Brnnngartncrs.

Bern. Jni Biclersce ist Briefirä

ger G, Juter infolge Schlaganfalls

In Obcrburg ertrank ein zehnjäh-

riger Knabe in der Emme.

Wolhusen. Der Heuet hat sein

Opfer gefordert. Am 23, JuniAbcnds

ca. 6 Uhr verunglückte ein Taglöhnet

des Grvfzrath Siegrist in Menznau.

RamcnS Peter Näf in Wolhusen. in

dem er unter bie Räder deS geladenen

Heuwagens gerieth, Arzt Arnold konn-t- e

nur sofort eingetretene Tod konsta

tirea.

Gegen den Klitz.

Wegen näherer Auskunft wende mau

chan . S. Fiel d ,ng.
I'7siidl, 10. Straße,

Lincoln, Neb.

nrr fiel infolge Aiirtutens der Kühe beim

Hcuaufladen so unglualieb vom Wage

herab, daiz der Tod sofort eintrat.

G r u m b a ch. Der beim Wicderaus

bau der Velqelt'fckn Gtgebäude be

schästigle i7jährige Handarbeiter Häfz

ler hat sich beim Abtragen einer Mauer j

eine schwere Kopsoeiletzung zugezogen,

on der er nach kurzer Zeit verschieden ift.

Glashütte. Seit dem Bestehen

bei Uhrmacherschuk txiben bis Ende

voiigen Jahres 731 junge i.'eute.darun

ter .'10 Zuhörer, im Institut Unter

richt in der Uhiiuacbertunst erhalten.

Die meisten Schuler stammen aus Sack

sen (2üi) und Preufzen (24M). Die

Vereinigten Staate von Amerika fand

ten 20, Oesterreich IS, Rufzland 13,

Brasilien 4, Australien :i junge Leute.

?i a u n h o f. Beim Baden ertrun

ken ist der 2'S Jahre alte Maurer Ränd

ler. Er war erst feit drei Wochen ver

HeiralHet.

Anhalt.

Wohlan. Dieser Tage erwürgte

der Dachdecker Wilhelm feine Frau und

suchte seinen SjäHeigen Knaben zu k

sticken. Er zündete seine Wohnung an,

daS Feuer wurde aber gelöscht. Der

Knabe wurde gerettet, aber in erheblich

verletzte. Zustande. Der Mörder

wurde verhaftet, erhängte sich aber im

Gefängnifz.

Badern.

M ii n ch e n. Der Portepee FäHn

rich Gxas v, Hvlnstein. der bekanntlich

in der Kriegsschule den Fähnrich Stei-chel- e

im ..Scherz" so schwer verwundete,

dafz er starb, ist aus dem aktiven

ausgeschieden und in die

Reserve enilasfen worden.

Das Haus No. 2 an der Türkensttafze.

welches im Eigenihum des verstorbenen

Generals der Infanterie und

a. D, Baron Otv und feiner

gleichfalls verstorbenen Gailin gestern-de-

hat, ist durch testamentarische Ver

fügung dem hiesigen Paraiuentenvetein

zugefallen. Das Object repräfentirl

einen Werth von 400,000 Mark,

Neu Ulm. Der bei einem

Ulmcr Oekvnomen beschädigte Dienstk-

necht Joh. Böttinger von Psuhl stürzte

auf dem benachbarten zu Schwaig

Hofe gehörigen Schliisselhof rücklings

vom Pferde, DaS linke Vorderrad

des schtverbeladenen Heuwagens spaltete

dem Unglücklichen den Kopf der Länge

nach, so dafz der Tod sofort eintrat.

Böttinger war ein im Dienste seines

Herrn erprobter und getreuer Knecht.

Württemberg.

Stuttgart. Kürzlich wüthete

ein furchtbares Unwetter in den Ober

ämtern Neckarsulm, Weinsberg, Oehrin-gen- .

Künzclsau, Gerabron und Hall.

Die Felder und Weinberge sowie die

Obstbäume sind vom Hagelschlag völlig

vernichtet. Ter Sckaden keträgt

Millionen.

H e i l b r o n n. Letzter Tage er

eignete sich ein schwerer Uuglücksfall.

Der Biersuhrer Kraft von der Brauerei

Schuchmann in Böckingen wollte abends

mit einem schwer Geladenen Blamagen

von hier nach Böckiagen fahren. Unter-weg- s

wollte er den zwei wüthigen Pf erde

einen Teppich, der heruntergleiten wollte,

wieder auflegen. Dabei scheuten die

Pferde und der Fuhrmann stürzte zwi

sehen Pferde und Wagen nieder, ivobci

ihm ein Rad über den Hals ging und

sofort todt auf dem Platze blieb.

Der Mann ist verheirathet und Vater

von fünf Kindern. Sein 14jähriger

Sohn fafz bei ihm auf dem Wagen,

konnte aber das Unglück icht abwenden.

Baden.

Schwetz in gen. In Reilin-ge-

wurde der schon öfters vorbestrafte

Johann Förster wegen schweren s

verhaftet und in den dortigen

OrtSarrest verbracht. Als der Gen-dar-

nach dem Gefangenen sehen wollte,

hatte sich dieser ausgehängt. Die Wie

derbclebungs versuche waren von El

folg und wurde nun der Gefangene.

W. L. PRLWITT,

Photograph,
Sio. lüi O Straße.

kl perDntz.
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O u e b l in du r g. Der 22'

jäh, igc Bierfahrer K Wlc aus Kö

nigervbe wurde durch da- - Tcheuiverden

und Durchgehen seines Pferdes auf km

Weac nach Wedersleden ouS der Schr'fz'

kelle qeschleud,rl, wobei er das Genick

btach, I

K a 1 dc x f. Von einem Zuge

überfahren lassen hat sich die jugendl-

iche Martha Stange.

A m m e n do r f. Be im Baden

in der Elster ertrank der 1jährige

Schlosser K. Nüiller, Der junge auS

Böhmen gebürtige Äiann wollte nach

dem Wehre schwimmen, doch konnte er

dies nicht erreichen, verscl'iv.iud vielmehr

in der Tiefe,

Provinz Schlesien.

Eosel. Kürzlich wurde in der

neuen Petivlcumraffinene in der Vor

stadt Rogan durch eine Explosion ein

Kessel vollständig zerstört. Ein In

genieur, ein Techniker und drei Mom

teure lind todt und drei Monteure

schwer verwundet.

O p p c l n. Der ljährige Se

kvnde Lieutenant Freiherr v, Falken

stein vom gg. Jnfaterie Regiment

stürzte bei einer Spazierfahrt aus dem

Wagen und wurde durch Aufschlage des

Pferdes gelobtet. Der Verunglückte

ist der einzige Sohn des in Berlin le

beiiden !0jährigen Hauptinanns v. Fvl'

kenstein.

W a r H a. Verhastet wurde der

Tischlermeister Karl Hossmann, wel

cher beschuldigt wird, seinen I8jahng.fi!'

Sohn erwürgt zu haben.

P r ov inzSch l e swig'H o lstc i n.

E l m s h o r n. Der verstorbene

Julius Trier hat der Stadt

IN.NW Mark vermacht. ?ie Zinsen,

dieser Summe sollen alljährlich je zur

Hälfte an dem Sterbetage der Mutter

und M VaterS des Verstorbene an

verickämte Arme zur Bcrtheilung

gelangen.

Provinz Westfalen.

Münster. Mit aufgeschlLte,n
Leib wurde aus einem Jcldwcc', n

Münster und Telgte dicscl Tage

neben einem Zweirad ein Fuhrtnecht

aus Telgte aufgefunden, Derselbe

hatte das Rad in einer Sommcrwirth-schas- t

gestohlen und war an einer un

pasitrbaren Stelle zum Sturz gekom

men. Tabei bohrte sich das Messer,

welches der Mcnsch ohne Zweifel

zu Veriheidigungszwecken offen (!)

in der Hosentasche trug, in seinen Leib

und risz denselben bis zum Brustkorb

auf. Der hart bestrafte Dieb wurde

in das Telgter Krankenhaus gefahren,

um sein Leben steht es schlimm.

Münster. Ein Gewitter ha,

hier kürzlich allenthalben groszcn Scha-

den angerichtet, allein in dem Kirch

spiel Rotel wurden fünf Häuser vom

Blig getroffen,

K o e s f e l d. Eine schöne alte

Sitte besteht in der Bauersäiaft Stevedc

hiesigen Kirchspiels. Alljährlich am

Tage Johannes des Täufers, am 24.

Juni, werden arme Leute aus der Stadt

Koesfcld, wela nach Stcvedc kommen.

Reichlich beschenkt. Zu diesem Zwecke

geben die drei Stcvcder Schulzen

Hillert und Hüynck jeder ein Brod

nd eine Rolle Butter her. die am

Hause des Ersteren vertheilt werden.

Diese Sitte der Johannkj-Gab- soll so

alt sein, wie die Bauerschaft selbst,

welche schon in dem Werdener

aus dem Jahre 900 erwähnt

wird, und so weit der jegt lebenden

bekannt, ist der Iall, dafz die

Gaben nicht abgeholt werden, noch nicht

dorgekommen,sv auch in diesem Jahre

UJ
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Photograph nud

Landschaftsmaler
129 südliche ll. irat.

Biicklcn's rntca Slve.,M
Die berie Salb; ,n der Ttadt für Ttun

den, Vesekwüre, Quci'chun', en. raubt
Hände, iedkrge'ä,wure. bud'rnnen
und ave Arten von Hli,,IgS!c!.l?q-- , sei

rn ist liefelbe ei sicheie, Heilmittel
c,e Hämartkoide,,, wen ,,,g,z, so rc,itb
da? nusqercerdete Weid juriickerttatttt.
H wiio vollkommene sulrittendeil za
lantict oder da? Sc!d jurucffiuif b wer-

ben. Preis S5 Cent per Schachn' ,jv
eikunien Kei I. H. Horte.

Niedcrrodenbach. Der Land

wirth Kuntel, der gclegenlich der Lvsct

arbeiten im Khchthuim vom Blitz gr

tröffe r. wurde, 'st gestorben,

öddcrsheim. Beim Baden

ertrank im Main der J5 Jahre alte

Schmied Peter Svengler. Der 8tt"

ungluelte hiiitetlcifct eine Jrau mit 2

Kindern.

Provinz P o t r e r n.

K r o l o w. Der Mischer Äust.Pagcl

ouö Waldkatben ist in der Ostsee er

trunken,

B ü t o w. lin Brand, der in der

Werkstätte beb Böttcher? Malens ent

stand, äfchette das Hofgebäude des

Schuhmachers Hering, sowie zwei Svei

chergebäudc desselben und ein Thorge

bäude des Invaliden Drawe ein. Von

hier ergriff er das Schmiedemeister e

Wohngebäude. Die Witt,

Pethke. bei Schmied Gast und die Wittwe

v. Glifcheiostn hakn ihre gefammte un

versicherte Habe verloren. Ein raeU

tercö Feuer legte das Wohnhaus des

Stcllmackernieifters v. Dvmaru voll

ständig in Asche.

Provinz Posen.

K r v n t h a l. Ziiamermeister Ba

siian wurde einstimmig zum Ortsvor

steher gewählt.

K v st c n. Drei Gespanne gerieihen

in den Scdaner See. Der Arbeiter

Kurezcwski und drei Pferde ertranken.

Schlemsdorf. Nachts brann

ten die Bauernivirchschaf.'n dcs Frei'

ftellenbefigers Fandtke und des Land

wirths Schubert nieder. Bei dem Vcr

such Vieh aus dem Stall zu retten

fand die Frau des Wirthes Siranz im

Trumniern ihren Tov.

Provinz Ostpreußen.
G v l d a p. Im nahegelegenen

Dorfe Juckn ifchien ertranken beim Ba

den in einem Teiche da Geschwister-paa- r

Briit, 12 und 8 Jahre alt, sowie

die 8jährige Tochter de? Arbeiters

Pucinat.

M o h r u n g e n. Auf dem Bär

tingfcc verunglückte der (?igentf)iimer

Ofchckwski aus Sonnenborn. Er

wurde noch lebend aus dem Waifer ge

zogen, starb aber bald darauf.

Provi nz We stpr eu tzen.

Hohen stein. Bei dem Wäricr

hause 1S7. zwischen Dirfchau und Ho

benstein, wurde ein fünfjähriges Kind

des dort stationirlcn Bahnwärters Ebett

verschärfe, vorenthalt.

Die Bevölkerung von

Adams Countr,, Wafh.. hat den Eich

Hörnchen den Krieg erklärt und wendet

alle erdenklichen Mittel an, um diefel

ben auszurotten.

In H o u l t o n. M e., ift ein

Barbierstuhl, in welchem Hannibal Ham-lin- .

Fred. Douglas,, Blaine, Gaifield.

Theodor Tilton und Mcliinleh gesessen

haben.

Unweit T o n a w a n d c, N.

P.. steht mitten aus dem Felde ein

Grabmal. Die Ueberliefe-run-

sagt, dafz dort ein bctühmtcr

Indianerhäuptling begrabe liege.

Mit dem Sammeln alter

Zeitungsblätter gibt sich Wm.

in Saugerlies, 91. V-- , ab.

Er besitzt bctcits eine werihvollc Eol

letiion.

Bei den East Tcnncsfce Eoal

Vards zu North Knorville, wohnt ein

Mann, der die Gewohnheit hat,

achtjährigen Buben in seiner Hütte

festzukeilen, um ihn am Bum-

meln auf der Strasze zu verhindern.

Als der Sheriff von Mcrico.

Mo., unlängst einen Gefangenen in

N umero Sicher brachte, und mit ihm das

Eisenbahnaclcise krcuzle, brauste ein

Zug heran, und nur der Gcistesgegen-war- t

des Gefangenen hatte es der Beamte

zu verdanken, dafz er nicht überfahren

wurde.

ZweiZeugenin einem Pro-zef-

der sich zu Ellcnburg im Staate

.Washington abspielte, mufzten ganz

aus British - Eolumbia, eine Entfer

nung von 1604 Meilen, kommen und

reichten eine Rechnung von $369

ein.

E i n H e i z e r der Süd Pacific

Bahn, Riggs mit Namen, bekam neulich

zwei Tage Urlaub. Er ging in dem

sogenannten Dry Diggings Diftriti in

Goldsuchen und fand Edel

metall im Werthe von $54.

B u d W i n t, von Scvcn Pines.

Ba., als Spaizmacher bekannt, rieb

unlängst ein Skelett, ws bei der

einer geheimen Gesell schast,

gebraucht wurde, mit Phosphor ein.,

Als dasselbe in dunklem Zimmer

den Augen eines neaufzuneh,nendkir

Mitglieds zu zappeln begann, da bckam

das letztere eine solchen Schreck, dasj

es aus dem Fenster sprang und sich,

dtkletzte.

Gundermann's
German - Lice Killer

FERD OTTEMS
Wein n. Vier.

Wirlksenosi l

Felne Weine und Liqueure
stets vorräthig.

Wanted-- An Idea iS8
Protect your Ideas; thPT niay bring oü wealth.
V. rite JOHN W'KDDF.RBVTRN & CO., Patent Atf,or
i cya. WashlnB'irn. I O.. sor thelr $1.8UU prtn o.Ter
and st ot two bundred lnventiuns wautei

rtliilU 0 Eents Cigarre sind- jetzt -
Wohlenbrrg's Zominio

and lzlolcl H?,I.
Cigarren-Fabri- und Engros- - und

in Cigarren, Tabak, sowie

i"en Cigaarenspitzen.
No. 1S8 südl. 11. Straße.

SXCEL&IOR

Tigarrcn - Fabrik '

O . V,It. (?igenth.

Dick Aros Bier j&j
mird hier verabreicht.

1955 jO 8t Lincoln. Ncti.

Ors.Holyoke&
Gigarrsn

Rauch- -

und HOLYOKE127
südl. 11. Str.

Kau-Taba- k.mm
Wundärzte n. Aerzt e

030 H Sir-- , Lincoln, Hleö

Sprechstunden: 912 Borm.; 2 ö

l Lange & Cü
vcacym. ; 78 Abends.

Wohnung-Tel- . 42l. Officeel. 123

Rheinwein und alle

Sorten Süszwein, wie

Port, Angelica, Sherry
usw. sehr billig bei

. WOLYEMAOE.

In vielen Gegenden giltdas Anzünden

von Feuer und ganz mit Recht

als Mittelwegen den Blitzschlag. Land-leut- e

wählen dazu beim Herannahendes

Unwetters solches Brennmaterial, wel

ches dichten Rauch erzeugt, wie grünes

Holz und- - feuchtes Laub. Der Rauch

und die Verbrennungsgase schwächenden

Leitungswiderstand der Luft. Hat

man z, B. zwei Holunderkügelchen der-a-

elektrifjrt, das; sie sich stark

so brauck man in der Nähe nur

ein Streichholz anzuzünden, und sie

fallen zusammen: die Berbrennungs

prodncie des Zündhölzchens haben der

Luft ihr ifolircndeS Vermögen genom-men- ,

und die Kugeln haben sich sofort

entladen. Daraus folgt, dafz jedes an

der Erde entzündete Feuer, jeder Komin,

aus dem Rauch aufsteigt, langsame, aber

sicher wirkende Entlader der clectrischen

Spannung ihrer Umgebung bilden. Die

auffällige Umvcrletzlichkeit der

Blitzschlägen gegenüber Wut-d- e

drttch eine Statistik der Blitzschäden

in Schleswig Holstein von Hcllmann

erwiesen. Während dott im gleichen

Zeitraum 6.3 Kirchen und 8,5 Wind-

mühlen unter je 1000 dieser emporra-

genden Gebäude getroffen wurden, kamen

aus 1000 Fabrikfchornsteine nur 0,3

Blitzschläge. Damit hat die Wissen-scha-

einen allen, oft als Aberglauben

gebtandmatkten Voltsgebrauch

nach dem man sogar eine Zeit-lan-

geglaubt hatte, dafz Herdfeuer ziehe

den Blitz an. Es vermindert vielmehr

die starke eleltrifctic Spannung, welche

nöthig ist, um den Blitz ach einem be

stimmten Gebäude oder nach einer

hinzuziehen.
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Die ältesten kZrgeln.

Die ältesten Orgeln wurden bereits

im 2. Jahrhundert v, Chr. in Griechen-lan-

und Italien gebaut. Der Wind

wurde durch Blasebälge oder durch Was

scrdruck zeugt. Der Mechaniker

in's AmSgcfängnifz hierher verbracht.

Wagst, u r st. Dieser Tage

wurde der Fischer Friedrich Haus aus

Mcmrechtshofen, 20 Jahre alt, unter

halb des GotteSackerS vor dem Ein-gan-

in den Wald erstochen aufgefun-den- .

Derselbe war vorher mit meh

reren Bürgern seines Ortes auf der

Rückkehr von Renchen in einer hiesigen

Wirthschaft gewesen, woselbst sie in

Streit gerieihen, Hauö.dcr als fried-

liebender Mann geschildert wird, hat

einen Stich ins Herzerhaltcn.

K äset th a l. Kürzlich

hängte sich der verkciratheie Fabrik-arbei- t

Jacob Zettel von hier infolge

eines Anfalls von Schwermuth. Er

war ein allgemein beliebter und

Bürger.

Oesterreich.

Wien. Beim Baden ertrunken.

Der Tifchlerlehrling Friedrich Stoiber

ist im Stcinhofcr Reiche nächst Jnzers

dorf beim Baden ertrunken, D' Leiche

wurde Abends aus dem Waiser gezo

ge. Dieser Tage badete der Prakti

kant des Wiener Poftsparkassenamte!

Franz Puschmann in

Donau-Strom- wurde von den Wellen

ergriffen und ertrank. Auf die g

seiner Leiche sind 50 Kronen

Belohnung ausgesetzt.

Der vierzigjährige t?xpediivr Anton

H.. Hundsthurmerftrake No, 17 wohis-haft- ,

trank kürzlich eine Cnankalilösung

und starb nach wenigen Minuten.

Längere BeichastiLUnas.losiatcit wird

Fritz Lange und Peter Pommer)

119 jüdk. .Str. Lincoln

Wcin- - und Bici-Wirthschi- ft.

Dick Bros, vorzügliches Bier immer

irisch am Zapfen. Gute Weine und Li-- q

,euie; feine Cigarren usm.

"Anleilien
auf

lrund-Eigeuthu-

aus die Tauer verschiedener Jahre und

CultwirtejVarmen.
II E MOORE,

imikd Block. Lincoln. Neb

icht.

L ü t g e n d o r t n u n d. Auf

Weise ist die I ljährige Va

lentine Wvptkowiak in der Wohnung der

Ehefrau Meredig hiersclbst zu Tode

gekommen und zwar dadurch, dafz sie

fn ewe'm'unöewächtkn Augenblicke ein

mit Petroleum gefülltes Gefäsz. s

an der Wand gehangen hat. auf nicht

aufgeklärte Weise zur Explosion brach-

te, was zur Folge hatte, dafz das Kind

vollständig verbrannte. Tic Ehefrau

Meredig. die sich zur Zeit der Explv'

fion schlafend in einem Nebenzimmer

besand.crwachtedurchdenhcftigenKnall.

eilte sofort in das Zimmer und fand

das arme Kind vollständig in Flammen,

die metcrhoäi öbkk dasselbe hinwegschlu-gen- .

Von den schweren Brandwunden

wurde das Kind nach 2 qualvollen

Stunden durch den Tod erlöst.

Arnsberg. DiediamanteneHr,,-zei- t

begingen die ?hcleute E.

Rcgcnhardt.

Im benachbarten Oevcntrvp ist da

Viehhändler Ranzenbcra, welcher am'

Heumachen beschäftigt war, beim Baden

in der Ruhr, wahrscheinlich von. Schlage

getroffen, ertrunken.

Sachsen.

E i b e n st o ck. In einem hinte.

von einem Jitgl überfahren und sofort

ge tobtet.
m

M e w c, Bcim Baden enranteu

tötetet aus Kulitz und der 10jährige

Sodn Alfons des Hoielbeiitzers Ku

letzki. W

Sihcinprovinz.

Duisburg. Wegen Körperver

letjuncj mit tödilichem Ausgang wurde

vom Schwurgericht der litjährigc Ta

gklöhner Karl Eberle zu zehn Jahre
Zuchthaus rurtheill, Eberle hatt,

im angriruntknen Zustande in Gegen,

wart seiner ,, Braut" in der Nacht zum

23, März den auf der Mufzfeldstrafze lie

aenden obdachlosen Bettler Schnorr ohn,

jede Veranlassung durch mehrere Stiche

den Unterleib getödtet. Ali

bereits die tödtlicben Stiche gethan. Halle

ihn feine Brau! zu weiteren Mifzhand.

.lungcn mit den Worten ermuntert:

'..Karl gieb ihm noch eins un fchmeifj

ihn in bie Beet" einen am Thatort

vorüberfliefzenden Bach)" Nur ber

Umstand, dafz Eberlc der Aufforderung

nicht folgte, rettete das rohe Frauennm

mer vor dem Gefängnifz.

Düsseldorf. Das hiesige

Schwurgericht hat den Fabrikarbeiter

Kornelius Steinwegs aus Bettrath bei

M. Gladback wegen Morde? zum Tode

tobtet aüti Ungeziefer an Gesiiigel, tvk

Hühnerläufe, Milben, Wanzen. Flöhe

usw. aus die einfachste Weise ohve Arbeit.

Man bestteiche damit einfach bie Sitz

stsngen, Nestboren usw. und die Läuse

fallen todt herunter. 12 Seiten Circu-lar-

welche ene Beschreibung liefern,
werden frei zugesandt. Bei allen

zu haben die Agenten für mich

sind. Habe 1000 Agenten und wünsche

noch mehr, wo noch keiner ist. Man
wende sich an P. G u n d e r m a n n,

Apotheker, Ohiowa, Reb,

öayve's Studio ist ach No. IfM
C Stiahe umgezogen. S v e e , a t : Ein

IarbcN'BiId mit edem Duzend i.ierer be

sten Pbotographien während dieses Monats.

Sprechet vor und überzeuget euch davon, dah

wir die beste Arbeit in der Stadt Iisern.
Gute Sabinet.Pkotograpdicn. tzö per Dutz. i

IVo. 1 OÄÖ O Strasse

Schnelle durengeliende gGßO

Nach Omaya, Chicago nd Punkte in

owa und Illinois, offerirt die Union

Pacific in Verbindung mit der C &

W Eisenbahn die beste Bedienung und

die schnellste ffahrt. Wegen näbcren

Cinzelnheiten inende man sich an

E. B. L los son, Gen. Agent.

HIW Nerve Piasters kor Ktieumatlum.

tST Cascarets regen die Leber, Nie-re-

und Eingeweide an. Schwächen nicht,

werden nie überdrüssig und kneipen nicht.

l0c

,t. C. Wömpener. 180 südliche 10.

5t, o, ist alleinigei Agent s,,r (Ännder-mdin'- z

,,Gcrman Lice Killer" in Lin

coln.


